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Aufgabe 1 (Pflichtaufgabe) Vorkonditioniertes cg-Verfahren (2 Punkte)

Laden Sie sich die Datei pcg.zip herunter. Die enthaltenden Dateien sind im Folgenden zu
vervollständigen.

(a) Ergänzen Sie die Funktion cg um das cg-Verfahren, wobei die Vorkonditionierung durch
die Funktion vorkonditionierung schon vorgegeben ist. Wann immer also mit B (sie-
he Vorlesung) multipliziert werden muss, rufen Sie eben genannte Funktion auf. Dabei
handelt es sich um die symmetrische Variante des Block-Gauss-Seidel-Vorkonditionierers,
wie wir ihn (unsymmetrisch) schon auf dem letzten Blatt kennengelernt haben. Die Iterati-
onsschritte sollen in der Funktion iteration_cg ausgeführt werden (also soll der Schritt
S2 aus der Vorlesung in dieser Funktion berechnet werden). Der Einfachheit halber halten
Sie sich bitte an die Namensgebung der Vorlesung, wie sie auch schon in den Vorlagen
vorhanden ist.

(b) Erweitern Sie das Skript cg_test_poisson, welches Folgendes leisten soll: Für die
Toleranz tol=1.0e−5 und die auf dem letzten Blatt definierte Matrix A ∈ R

N,N (mit
N = n2) des Poisson-Problems (alternativ A=gallery(’poisson’,n)) führen Sie das
vorkonditionierte cg-Verfahren für N=100,400,900,1600, sowie der Anzahl an Blöcken
M=5,10,20,50,100durch. Die rechte Seite sei jeweils durch b = ones(N,1) gegeben,
gestartet wird mit dem Nullvektor. Speichern Sie die benötigten Iterationen ab und geben
Sie die Iterationszahl in Abhängigkeit von N und M in einer Tabelle aus. Ferner erhalten
wir durch die k-te Wurzel von ρk

ρ0
den Konvergenzfaktor des Verfahrens. Tabellieren Sie

diesen in Abhängigkeit von M und N. Analog erweitern Sie das Skript ls_test_poisson:
Führen Sie die Funktion ls wie zuvor schon cg aus (dies ist das symmetrische Block-
Gauss-Seidel-Verfahren) und speichern Sie wieder für die N,M von oben die Werte rho
ab, das sind die Konvergenzfaktoren des SBGS-Verfahrens. Geben Sie auch diese Werte
in einer Tabelle auf und vergleichen Sie die Konvergenzfaktoren der beiden Verfahren.
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